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PreBluftreifon. 

Alle bisher bekannt gewordenen PreMuft- 
reifen besitzen den Nachteil, dafi sie bei feuch- 
ter Fahrbahn aiif selber seitlicb gleiten und 
damit eine hohe Gefahr fur die fahrende Per- 
son erzeugen, somit auch nur etvvas rascheres 
Fahren ganzlich ausscblieSen. Alle bisherigen 
Versuche, die Prefilixftreifen^bezw. den Scbutz- 
mantel derselben derart auszufiihren, da6 das 
Gleiten wirksam verhindert ist, scblugen fehl, 
da keiner der bisher erfundenen, wie immer 
konstruierten Prefiluftreifen von deni Kreis- 
formquersclinitt abwicb. 

Der den Gegenstand dieser Erfindung bil- 
dendePrefiluftreifen verhindert nun das Gleiten 
auf schlupfriger Fahrbahn dadiirch voUstandig, 
dafi die Laufflache des Sohutzmantels eine Cy- 
linderflache bildet. 

Eine beispielsweise Ausfuhrungsform des 
Erfinduiigsgegenstandes ist in beiliegender 
Zeichnung im Querschnitt dargestellt. Es ist 
sofort einleuchtend, daS durch diese Form der 
Laufflache a des Sohutzmantels A der Prefi- 
luftreifen bedeutend mehr in der Richtung der 
Radachse gelegene Beriihrungspunkte aufvveist, 
somit bei Anwendung ernes derartigen Mantels 
das Gleiten auf schliipfrigem Boden hintan- 

gehalten ist. 
Daweiters die Anordnung dercylindrischen 

Laufflache ergibt, daft auch die Seitenwiinde 
bj h eben gehalten vverden konnen, so ist es 
leicht ersichtlich, dafi der Mantel an den 
Stellen c, c infolge Materialanhaufung eine be- 
deutende Verstarkung oder Versteifung er- 
halt, welche ein Springen oder Reifien des 
Mantels an diesen Stellen, welche infolge der 
Ausbauchung des Pleftluftreifens wahrend der 
Pahrt am meisten beansprucht werden, eben- 
falls wirksam verhindern. 

tTberhaupt ist ein derartiger Schutzmantel 
gegen alle aufieren mechanischen Einfliisse be- 
deutend widerstandsfahiger, als die bisher be- 
kannten Mantelreifen, so da& auch hiedurch 
naturgemafi der innere PreBUiftrcifen besser 
als bisher geschiltzt wird und somit viel langere 
Dauerhaftigkeit aufweisen wird. 

Zu erwahnen sei noch, dafi sich dieser 
Prefiluftreifen nicht allein fiir Fahrrader, son- 
dern auch fur alle andern Pahrzeuge und Rii- 
der infolge seiner Dauerhaftigkeit und Sicher- 
heit besonders vorzuglich eignet, da er mit 
grower Festigkeit die Elastizitat des Prefiluft- 

reifens vereint. 

Weiter sei noch erwahnt, dafi der Schutz- 
mantel des gezeichneten Prefiluftreifens nicht 
allein aus Kautschuk, sondern auch aus Leder 



Oder ahnlichem passendem, biezu verwendba- 
rem Material erzeugt werden kann. 

PATENT - ANSPRUCH : 

Ein Prel^luftreifen fur Fahrzeiige verschie- 
dener Art, dessen Schutzmantel eine cylindri- 
scbe Laufflache, sowie ebene Seitenflacben 
aufweist, iini einerseits das Gleiten zu ver- 
hindern und anderseits an den Mantelrandern 
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eine aolcbe Materialanhaufung zu ergeben, daS 
diese infolge der durcb Auabaucbung der bis- 
herigen Preftluftreifen am meisten beansprucb- 
ten Stellen eine wirksame Versteifung, bezvy. 
Verstarkung erhalten, urn die Dauerbaftigkeit 
des Scbutzmantels, sowie des Prefiluftreifens 

zu erboben. 
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